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Wieder mal was Neues, Randy Thompson 
mit Band in der Schweiz.
Der amerikanische Singer/Songwriter be-
geistert mich und viele andere an jedem Ort 
und zu jeder Zeit.

Zuerst in Brunnen, in der Vinothek 
«Elvira’s Trübli». Ein Mostly Acoustic 
Concert. So wie man sich das früher in 
Irene Schmidt’s Schaffarm gewohnt war. 
Die in angenehmer Lautstärke vorgetra-
genen Songs, die meisten davon eigene, 
dazu ein feines «Winzerfondue» aus 
Elvira’s Küche – was will man mehr – 
Entspannung pur! Die Atmosphäre im 
Lokal ist einfach toll. Man erlebt die vier 
tollen Musiker hautnah – auf Du und Du!
Die Band, bestehend aus Randy Thomp-
son, Leadvocals und Guitar, Colin 
Thompson (sein Sohn), Leadguitar 
(heute Acoustic), Kurt Kratch Bass so-
wie Steven Lieske an den Drums, über-
zeugte voll und ganz. Die Band genoss 
den kleinen «intimen» Anlass sichtlich.

Dann am nächsten Tag eine ganz «an-
dere» Randy Thompson Band. In der 
BlueBar in Gisikon wird es rockiger, 

lauter und schneller. Auch heute Abend 
spürt man wieder von sämtlichen Band-
mitgliedern diese unbändige Spielfreu-
de. Für Nachwuchs ist gesorgt, denn 
auch Colin Thompson überraschte die 
Zuhörer an diesem Abend wieder mit 
zwei perfekt vorgetragenen Songs so-
wie seinen Gitarren-Soli. Obwohl nicht 
sehr viel Publikum den Weg in die 
BlueBar fand, die Band verwöhnte die 
Anwesenden mit einem kleinen «Zu-
satz-Set». Jene, die da waren, freuten 
sich riesig darüber.

Von Gisikon gings dann für die Band 
am nächsten Tag nach Frankreich. Zu-
rück aus Asterix Heimat, dann am Mon-
tag in Stäfa auf dem «Sunshine Hill», 

Randy ! ompson-Marathon
3 Konzerte , 3 Austragungsorte

zum Fest 4th of July! (Amerikanischer 
Unabhängigkeitstag.) Bei schönstem 
Sommerwetter ein Open-Air-Konzert 
mit einer unbeschreiblichen Sicht auf 
den Zürichsee. Die vier Musiker gaben 
nochmals ihr Bestes. Der Anlass war 
sehr gut besucht. Der feine American-
Food und die gute Country-Music lies-
sen den 4th of July 2011 zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden.
Randy Thompson und seine Band neh-
men Erinnerung bester Art aus der 
Schweiz mit zurück nach Virginia. Randy 
meinte: Früher habe er immer gemeint, 
Virginia habe schöne Berge und tolle 
Landschaften, aber jetzt wisse er, dass es 
in der Schweiz noch viel schöner sei.
Hope to see you soon back in Switzerland.


